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Aus der chirurg. Abteilung des Diakonissenhauses in Posen. 
(Dirig. Arzt: Med.-Rat Dr. Borchard.)  

Zur Frage der deformierenden Entztindung (Arthritis de- 
formans) des Hnftgelenkes bei jugendliehen Individuen. 

Von 

Med.-Rat Dr. Borchard. 

(Mit 5 Abbildungen.) 

Unsere Kenntnis yon der Arthritis deformans durch S m i t h ,  
Colles und Adams datiel~ aus den dritten Dezennium des voligen 
Jahrhunderts. Atiologisch wurde zuerst bekannt, dal~ das hShere 
Alter und aul~erdem Taumen des Gelenkes die Veranlassung zu den 
Veranderungen gaben. Erst sparer sah man, dab eine Reihe gerade 
tier bizarrsten Formen der Knochendeformierungen abhangig war 
yon einer Erkrankung des Zentralnervensystems, wie es Chareo t  
zuerst fiir die Tabes nachwies und wie es sp~tter auch fiir die 
Syringomyelie in zahlreichen Fallen erwiesen wurde. Nach vielen 
Kampfen un4 Debatten hat sich die Ausicht zur allgemeinen Geltnng 
durehgerungen, da~ diese Gelenkdeformit~ten nieht gleieh tier 
gew~hnlichen Arthritis deformans und nur durch Unempfindlichkeit 
der Knoehe~ so extrem geworden sind, sondern da~ es tropho- 
neurotische Einflt~sse sind, die yon vornherein der Krankheit ihren 
besonderen Stempel aufdrt~cken. Und in der Tat wird derjenige, 
der viel neuropathisehe Gelenkerkrankungen gesehen hat, aus diesen 
die Diagnose auf ein primares Nervenleiden sehr oft stellen kSnnen. 
Es lag hiernaeh der @edanke nieht fern, auch f~ir die gewShnliehe 
Arthritis deformans, in denen kein nennenswertes Trauma des Ge- 
lenkes vorhergegangen war, wo aber andererseits der Nachweis einer 
Nervenerkrankung sieh nicht erbringen liel~, dennoeh gewisse 
trophoneurotisehe Einfliisse als ~tiologisehe Faktoren anzusehen. 
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Der Gedanke hat sehr viel Bestechendes fiir sieh, zumal wir dieser 
Erkrankungsform fast ausschlieglich im hSheren Alter, dem Stadium 
der schlechteren Anpassung, der schlechteren nervSsen Regulierung, 
begegnen. Um ihn aber zu verallgemeinern, gehSrt es sick in erster 
Linie besonders die ans dem Rahmen des GewShnlichen heraus- 
tretenden F~tlle ~ttiologiseh nach MSgliehkeit klar zu legen. In 
neuerer Zeit hubert in dankenswerter Weise yon B r u n n  ~), Hesse  2) 
Mitteilung gemaeht yon bilateraler, idiopathiseher juveniler Osteo- 
arthritis der Htifte, bei der ein Trauma. eine vorhergegangene 
Entztindung /ttiologiseh keine Rolle spielen sollte, sondern die ohne 
naehweisbaren Grund zu den eigentiimliehen, der Arthritis deformans 
eigenen Ver~tnderungen und zwar auffallenderweise b e i d e r  Hiift- 
gelenke gefiihrt hatte. Die RSntgenbilder lieiten sehr gut die 
Wueherungen der Gelenkenden erkennen. Und doeh mul~te es auf- 
fallen, dal~ die Erkrankung bei beiden Autoren stets bilateral in 
der Hiifte auftrat, was doeh sonst bei Arthritis deformans nut ganz 
ausnahmsweise der Fall ist. Vorher sind derartige Fi~lle nieht be- 
schriebe~: worc~en. In den wen~gen Beobaehtungen yon Arthritis defor- 
marts juvenilis des Hiiftgelenkes (K it st er  (1), Ri e del  (1) a), May dl (.))4) 
handelte es sieh nur um einseitige Erkrankungen und zweitens 
spielte ein Trauma i~tiologiseh eine Rolle. Wenn aueh v. B r u n n  
letzteres nut Nr den Fall R i e d e l s  gelten lassen will, so sagt doch 
H offa  5) ausdriieklieh, gestiitzt auf obige 4 Beobaehtungen, dug die 
juvenile Form tier Arthritis immer nur naeh eim~r Gewalteinwirkung 
auf die Htifte eintritt. Diese Divergenz der Meinungen liiiit sieh nur 
daraus erkl~ren, dalt das Krankheitsbild der Arthritis deformans 
aufgebaut ist auf tier Kenntnis grobanatomiseher Ver~nderungen. 
dalt man in vielen Fifllen erst naeh Jahrzehnte dauerndem Verlauf 
anatomisehe Pritparate gewann, wo sieh fei~ere Ver~nderungen 
verwischt batten, Eiuzelheiteu der Krankengesehichte nieht mehr 
eruiert werden konnten. W~threud fi'iiher tier Hauptwert auf die 
Knorpeldegeneration und den hyperplastiseheu Wueherungsprozeg 
gelegt wurde, wies Z i e g l e r  zuerst auf die regressiven Vorg~nge 
am Knoehen, auf die subehondralen Ver~tnderungen bin. Von diesen 
aus wiirde die (~estaltung tier Gelenkfl~ehen bedingt. ]~hnlieh sprieht 

1) v. Brunn, Beitr. z. klin. Chin, Bd. 40. 
2) Hesse, Mitteilungen au~ deu Grenzgebieten, Bd. 15. 
3) Zitiert nach Zesas, Ild. 27 der Deutschen Zeitschr. f. Chirurgie. 
4) v. Brunn, Beitr. z. klin. Chir., Bd. 40. 
5) Hoffa im Handbuch f. prakt. Chirurgie. 
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sieh K imura  aus. Ill neuerer Zeit hat W a l k h o f f  j) weitergehende 
Untersuchungen hieriiber angestellt und naeh seiner Meinung beruht 
das Wesen der Arthritis deformans in einer Knorpeldegeneration, 
die verschiedene Ursaehen (Senium, Trauma, Infektion) haben kann. 
Er mul~ jedoeh zugeben, dal~ Knoehenatrophie nebst Deformation 
mit Arthritis Hand in Hand gehen kann, ohne da~ beide dasselbe 
bedeuten. Hieraus seheint mir hervol'zugehen, da/~ gtiologisch 
mindestens nieht gleiehwertige Objekte alas Material ftir die Unter- 
suehung abgegeben haben und dal~ es noch weiterer Arbeiten zur 
Klarstellung bedarf. Fib' die Randwt~lste, die yon vielen Autoren 
mit zu den eharakteristisehsten Erscheinungen der deformierenden 
Gelenkentziindung gerechnet werden, sieht er als Entstehungsursaehe 
eine periostale Wueherung an, die nur dureh einc Reizung des 
Periostes hervorgerufen sein kSnne. 

Aus der Gesehiehte der Htiftgelenkserkrankungen wisseu wir 
dutch B i l l ro th ,  V o lkmann ,  KSnig,  v. Bruns ,  dag es neben den 
sehwersten Formen septiseher ,Coxitiden ganz leiehte Fglle yon 
infektiOser Osteomyelitis dieses Oelenkes gibt, welehe ohne wesent- 
liche klinisehe Symptom< ohne eine sofortige stgrkere Affektion 
des Gelenkendes selbst zu bewirken, sieh in den obersten Knoehen- 
partien des Kopfes subehondral] abspielen, hier kleine Herde yon 
eingediektem Brei mit oder ohne kleinste Sequester bilden uud 
doch naehtrgglieh zu schweren Ankylosen fiihren kSnnen. Bekannt 
ist es ferner, das gerade aueh anseheinend leiehtere infektiOse Ge- 
lenkaffektionen Veranlassung geben kOnnen zu Ersehlaffung der 
Gelenkkapsel, Pfannenwanderung und dag ferner ein Teil der als 
Gelenkrheumatismus gedeuteten Erkrankungen in dieses Oebiet 
hineingehSren. Wie zu den schwersten klinischen Erseheinungen, 
wie zu den sehwersten tmatomisehen Ver/*ndernngen die Infektion 
mit Eitererregern im weiteren Sinne ftihrt, so kSnnen ebenso bei 
wechselnden Umstgnden unter kaum naehweisbaren Symptomen die 
Entzt~ndungsprozesse, besonders wenn sie besehr~tnkt sind und sub- 
chondral liegen, ohne das Gelenk akut in Mitlddensehaft zu ziehen, 
sich abspielen. Das Produkt der abgelaufenen Erkrankung 
ist ein mehr oder mimer  grel~er Substauzverlust im Knoehen, eine 
klein< anfa~gs mit Brei und den Resten der Entztindung angefiillte 
KnoehenhShle, tiber die der Knorpel, wenn er nieht bei zn grol~er 
Ausdehnung der Erkrankung in die L~tnge und Tiefe zugrunde 
gegangen ist, hinwegzieht, sieh mehr und mehr der vergnderten 

1) Wa lkho f f ,  Verhandlungen der deutschen patholog. Gesell,~-haft, 1905. 
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Gestalt des Knochens anpassend. Dait dies(, Formen selbst bci 
polyartikul~rem Auftreten trotz ihres leichteren klinischen Verlaufes 
nicht dem akuten Gelenkrhcumatismus, sondern der infcktiSsen 
Osteomyelitis und Osteoarthritis zuzurechnen sind, bedarf keines 
weiterenBeweises. Den sogenannt~nchronischen~?elenkrheumatismus 
kann man in unserer Betrachtnng der Veri~nderungen am Htiftgelenk 
mlssehliel.~en, da er fast aussehlieNich an den kleineren Gelenken 
beginnt, zu den eharakteristischen Verdiekuugen ftihrt und erst viel 
sp~tter und nur in sehr seltenen F~tllen die g'r01teren Gelenke, vor- 
nehmlieh die I-Itifte, befi~llt. Aus dem (4esagten geht hervor, dag es 
weder anatomiseh noeh kliniseh yon der Hand zu weisen ist, dal~ 
gewisse Formen einer infektiSsen Hiiftgelenksentztindung in ihrem 
spgteren Stadium ein anatomisches Bild geben kSnaen, welches bei 
dem Mangel voraufgegangener sehwerer Erkrankung, bei der 
Deformierung des Sehenkelkopfes und der Pfanne, bei den entztind- 
lichen Wueherungen am Ubergang tier Kapsel in das Periost 
(Randwiilste) sehr an eine Arthritis deformans des Hiiftgelenkes 
erinnert. Aus meinem Material yon osteomyelitiseher I-Iiiftgelenks- 
entziindung mSehte ieh zum Beweise hierfiir 2 Fglle. die kurz 
hintereinander zur Beobaehtung kameu, anftihren, mn so mehr, als 
sie mir die Veranlassung und den Fingerzeig gaben far die Be- 
urteilung einer sp~tter beobaehteten, sogenannten bilateralen, 
idiopathisehen, juvenilen ()steoarthritis deformans tier Htifte. 

I. 10j~thr. Knabe, aufgen. 14. XII. 1905. Im August vorigen Jahre,~ 
bekam er ohne i~ugere Veranla.~sung Schmerzen im rechtea Hiiftgelenk. 
Dasselbe schwoll an, so da$ er sich zu Bert legen muBte. Bald darauf 
wurde auch die andere Hiifte ergriffen und im weiteren u beide 
Sehultergelenke und das linke Handgelonk. Sp~ter soll Pat. aueh Brust- 
uml Bauchwassersucht gehabt haben und Schmerzen und Sehwellung in 
beiden Knie- und Fut.~gelenken. Seit 0stern diescs Jahres ist erab und 
dann winder aufgestanden. Er kann jedoch nur wenig mit Krfieke und 
Stock gehen, da mr ganz steif in dell Hiiftgelenken ist. 

Befund: Seinem Alter entsprechend entwickelt, manger Erni~hrungs- 
zustand. Blasse Haut und Gesichtsfarb(,. ]nnere 0rgane ohne wesentliche 
Veranderungen. Ober dem rechten Troch. major ein abgeheilter Decubitus, 
Wirbelsi~ule ist bei horizontaler Lage des Patienten lordotisch gekrtlmmt. 
Das rechte Bein steht im Htiftgelenk um 30 o flektiert, fiber 45 o adduziert 
in magiger Augenrotation. Der Troeh. steht in der R. N.-Linie; Beweg- 
ungen sind im Hfiftgelenk nahezu v611ig aufgehoben. Linkes Bein 20 ') 
flektiert, steht in manger Abduktion und starker Augenrotation vollkommen 
fixiert. Alle iibrigen Gelenke sind frei beweglich. 

Auf eine Wiedergabe der RSntgenbilder habe ich leider in alien drei 
Fallen verzichten mtissen. Das R6ntgenbild ergab am rechten Htiftgelenk eine 
starke Deformierung des Kopfes, besonders in seinen Randpartien. Er 
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ragte mit seinem oberen Rande aus der naeh oben und hinten erweiterten 
und hier dureh Knoehenauflagerungen verdickten Pfanne hervor. Links 
stand der Kopf entsprechend der vermehrten Au[.~enrotatiol~ mehr naeh 
vorn, seine Umrisse sind yon der Pfanne, mit der er fest verwachsen zu 
sein scheint, nicht deutlieh zu differenzieren. 

1. Operation am 20. XII. Resektion des rechen Hfiftgelenks. Der 
Hals erseheint verkfirzt, indem der Kopf mit wulstigen Randern fiber den- 
selben hinausragt. Der Knorpel zieht nahezu unversehrt fiber den kn6cher- 
nen Kopf, lat3t sieh aber an einer kleinen Stelle yon demselben leicht 
abheben und hier sitzt ein kleiner, yon dickem Brei angeffillter, ober- 
flachlicher osteomyelitischer Herd. An den R~ndern des Kopfes starke Auf- 
lagerungen, die an Arthritis deformans erinnern~ so dab ein sehr er- 
fahrener pathol. Anatom, dem ich den resezierten Kopf zeigte, zuerst an 
Arthritis deformans dachte. 

Fig. 1. 

Nach glatter Heilung der Operationswunde wurde am 28. III. die 
Resektion des linken Hiiftgelenkes vorgenommen. Hierbei zeigte sich der 
Kopf fast vollkommen kntichern mit der Pfanne verwachsen, so dab er 
herausgemeiBelt werden muitte. Immerhin konnte noch ein kleiner Teil 
desselben erhalten werden, so dab dieser nach grfindlieher Reinigung und 
Aush6hlung der Pfanne in dieselbe eingestellt werden konnte. Beschreibung 
des r e sez i e r t en  Kopfes. Das Caput femoris ist an seiner unteren, 
inneren Peripherie abgeflacht, aber fiberall yore Knorpel bedeckt. Am 
unteren inneren Rande des Kopfes last sieh der knorplige (~berzug mit 
der Pinzette leieht abheben und hier liegt unter ihm eine osteomyelitisehe 
oberflachliche Granulationsh(}hle. Im oberen Teile des Kopfes zeigen sich 
deutliche Schliffurchen. Der ganze Kopf ist umgehen yon Randwfilsten, 
welche hesonders unten stark ausgesprochen sind (vgl. Fig. 1). 

Die Diagnose~ da~ es sich um einen schweren Fall yon Osteomyelitis 
bier gehandelt hat, bedarf wohl keiner weiteren Begrfindung. Hittte die 
Anamnese noch Zweifel daraber gelassen, so muSten dieselben nach dem 
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Befund an den Hiiftgelenken und Untersuchung der resezierten K6pfe v611ig 
schwinden. Zeigt doch der rechte Kopf unter dem Knorpel noch einen alten 
eingedickten Entztindungserd, der, wie die mikroskopische Untersuchung 
ergab 1) und auch vo~ vornherein anzunehmen war, mit Tuberkulose 
nichts zu tun hatte. Der Herd war subchondral. Der Knorpel war 
in zu grol~er Flache abgehoben, als dag er am Leben hiitte bleiben und 
sich anlegen k6nnen. Er liiBt sich mit einer Pinzette leicht abheben. 

F t i r  unsere F r a g e  in teress ier t  uns ~n dem Falle,  d ~  die ver-  
schiedenen im Laufe. der Erkr~lku~lg  auf t re tenden Gelenkaffektionen, 
welche wi r  alle als osteomyeli t ischer Na tu r  ansehen mtissen, ohne 
t I in ter lassung auch mlr des ger ingsten Residums mit  Ausnahme 
der Hi i f tge lenkserkrankung ausgeheil t  sind. Vor allen Dingen aber  
ist  es wichtig, daI~ es zur  Bilduug von deutlichen, sowohl im RSntgen- 
bilde wie gleich bei der Operat ion in die Augen springenden Rand- 
wiilsten gekommen ist. Dieselben sind zuriickzufiihren auf  die Wuche- 
rung des entziindeten Periostes all der Umschlagstel le  der Kapsel. 

v. P., 21j~hl'iger Arbeiter. aufgen. 11. I. 1906. Familienanam(lese 
keine Besonderheiten. Pat. selbst will stets gesund gewesen sein, bis vor 
3 Jahren, wo er mit Schmerzen in der linken Hilfte pl6tzlich erkrankte. 
Er  konnte noch welter arbeiten, jedoch ftihlte er sich oftmals matt und 
elend. INacll und nach nahmen die Schmerzen zu: er mutate hinken. 
Dann lag er 8 Wochen zu Bett, stand, da sich sein Leiden scheinbar ge- 
bessert hatte, wieder auf uud ring an, leichtere Arbeiten zu verrichten. 
Es traten aber noch mehrmals leichte Verschlimmerungen ein, bis im 
August die Schmerzen derartig zunahmen, daL~ er bettliigerig wurde. Fieber 
will er uicht gehabt haben. 

Befund:  Sehr schwfichlich gebauter Mann im mittleren ErJl~thrungs- 
zustandc. Lungen nicht erkrankt. Starke rechtsseitige Skoliose. Das 
linke Bein ist um 2 cm verkfirzt, es steht im Hfiftgelenke in starker 
Abduktionsstellung (tiber 45 o) und leichter Beugung. Der Troehanter 
steht ] ~/~ cm fiber der R. V.-L. Beugungen im Hiiftgelenk sind nicht be- 
hindert, Abduktionsbewegungen sind nahezu aufgehoben und ~uBerst 
schmerzhaft. Rotationsbewegungen sind ebenfalls fast v611ig aufgehoben. 
Alle fibrigen Gelenke des K6rpers sind frei. Innere 0rgaue ohne Be- 
~onderheiten. 

Das Riintgeubild lal~t eine starke Verfinderung des Kopfes erkennen, 
,lessen Rhnder stark gewulstet und uneben sind und fiber den Hals 
hinfiberhangen, (lessen normale W61bung abgeflacht ist und zwar in der 
Weise, dag er von oben nach unten abgeplattet und in die L~nge ge- 
zogen erscheint. Der obere Rand ~teht nach oben yon der Gelenkpfanne 
stark gewulstet vor. 

1) Die mikroskopischen Untersuchungen sowie die photographischen Auf- 
nahmen der Priiparate verdanke ich der Liebenswiirdigkeit des Herrn Professor 
Busse yore hiesigen pathol. Institut, dem ich hierffir auch an dieser Stelle 
meinen besten Dank sagen mSchte. 
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Da ich wegen der h~tufigen Rezidive trotz der relativ guten Beweg- 
lichkeit nicht annehmen konnte, dab der osteomyelitische Prozeg in der 
HiKte zur Ruhe gekommen war, auBerdem abet durch die bei jedem An- 
falle auftretenden heftigen Schmerzen die Arbeitsfahigkeit des Mannes 
stark litt, so machte ich am 26. 1. 1906 die Resektion mit typischem 
Langenbeckschen Schnitt. Die Pfanne erwies sich stark nach oben und 
hinten erweitert, im ganzen aber dem stark deformiertem Kopf ent- 
sprechend mehr lung und tief als breit und hatte am oberen Rande starke 
Wucherungen. Innen ist sie iiberall yon glattem Knorpel iiberzogen. Die 
Wundheilung verlief glatt. Bei der Entlassung, 16. VIII. 1906, stand das 
resezierte Bein in einer Abduktionsstellmlg yon 45 o, leichter Beugung. 
Es ist 4 cm ktirzer als das linke. Der Gang ist mit leicht erh6hter Sohle 
gut und ohne Schmerzen. 

Beschreibung des Praparates. Yon oben betrachtet~ sieht der Kopf wie 
die Glans eines krfiftigen~ erigierten Penis aus. Die _Ahnlichkeit wird 
noch grOger durch das starke Hervortreten eines oberen Randwulstes ent- 
sprechend der Corona glandis. Nach unten zu f~llt tier litnglich gestaltete 
und aul~erdem yon oben nach unten platt gedrt~ckte Kopf kurz und steil 
schrag ab, um mit einigen ldeinen Randwi'flsten in den Hals iiberzugehen. 
Rings um den ganzen, van Knorpel fiberall ~aberzogenen Kopf ist der Rand 
mit stalaktitenf0rmigen Wucherungen besetzt. Der Knorpeli~berzug zeigt 
unterhalb der Ansatzstelle des l,ig. ter. eine a[t cm breite, 2 Cln lunge, 
quer verlaufende, seichte Schlififurche. An einigen Stellen erscheint der 
Knorpeliiberzug des Kopfes wie gefaltet. Man hat den Eindruck, als wenn 
er sich dem verkleinerten Kopf htttte anpassen wollen und zwar UlnSO 
mehr, als gerade diese Faltungen oben innen sitzen, wo der Kopf die 
grOBte Verkleinerung seines Durchmessers erlitten hat. Auf dem Durch- 
schnitt sieht man diesen Stellen entsprechend den Knorpel verdickt. Da- 
runter liegt ein yon dunklem, sklerotischem Knochen umgrenzter ;~[4 cm 
langer, 2--3 mm tiefer Herd, welcher yon gelblichem fibr6s kn6chernem 
Gewebe gebildet wird. Sonst ist keineKnorpelverdiekung oder -verdlhmung 
zu erkennen.. (Vgl. Photographie 2 [stereoskopisch] und 3.) 

Die mikroskopische Untersuchung ergab im Knorpel an verschiedenen 
Stellen kernlose Partien (Nekrose) nebst Blutungen; in den obersten 
Knochenschiehten deutliche narbige Stellen und Residuen alter, abgeluufener 
Entztindung. Keine Tuberkulose. Dureh die mikroskopische Untersuchung 
wurde bestfitigt, dat~ der Knorpel entsprechend den subehondralen Ent- 
ztindungsprozessen im Knochen sieh gefaltet und in die Knoehennarbe ein- 
gelegt hatte. 

Der  Beginn tier E rk rankung  und weitere, Verlauf  bot ftir eine 
Osteomyelitis des Htiftgelenkes nicht die typischen Charakterist ika.  
Allein bei dem leicht fieberhaften Beginn, bei den trotz Wieder-  
aufnahme der Arbei t  lung andauernden relat iv  freien Intervallen,  
mit anderen Wor ten  bei dem ftir einen Erwachseuen trotz des 
Fehlens jeder  BeMn41ung gtinstigen Verlauf, konnte ich mich der 
Diagnose einer Hiiftgelenkstuberkulose nicht zuneigen. Schon das 
RSntgenbild gab meiner Vermutung reeht, noch mehr aber der Be- 
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fund bei der Operation und die n~chherige makroskopische wie 
mikroskopische Untersuchung der Pr~tparates! Es zei~ dies unter 
wie wenig charakteristischen und sehweren Erscheinungen ein, 

Fig. 2. 

Osteomyelitis des Hiiftgelenkes verl~ufen und (l.ch zu schweren 
Deformierungen fiihren kann. 

Fig. 3. 

Bei der makroskopischen Betrachtung des Kopfes sowohl wie 
tier Pfanne mul~te es vor allen Dingen auffallen, dab der Gelenk- 
knorpel iiberall vorhanden war. Nut an einzeluen Stellen und zwar 

Deutsche  Z e i t s e h r i f t  f. Chi rurg ie .  LXXXV. Bd. (; 
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entsprechend dem st~rksten Schwnnd des kuSchernen Kopfes war  
der Knorpel gefaltet, lag aber aueh hier lest der Unterlage an. 
Ja  der Durchsehnitt zeigte, dal.i er hier wesentlich dicker wie an 
anderen Stellen war und dag er zum Tell wie eine Narbe in einen 
darunterliegenden fibrSs-knSchernen Herd hineinzog, w/threndletzterer 
naeh dem Zentrum zu umgeben war yon einem dnnklen Wall /~ugerst 
festen, skerosierten Kuoehens. Der Befund ist doeh nieht anders 
zu deuten, als dal] an dieser Stelle ein kleiner osteomyelitiseher 
Herd gelegen hat, der znm entsprechenden Sehwand, zur Narben- 
bildung im Knochen fiil~rte. Da der Herd subehondral lag, so 
mugte der darttberziehende Knorpel entweder der Nekrose verfallen 
oder sieh dutch die Narbenretraktion allm'~Mich in den Herd hineiu- 
senken, also dem Substanzverlust des Knochens folgend nach dem 
Gelenk zu eine F~ltelung. nach dem Knoehen zu eine Verdiekung 
zeigen. Es braucht ein subchondral gelegener Herd nieht unbedingt 
zu einer makroskopisch siehtbaren Nekrose des dart~ber l iegemen 
Knorpels zu fiihren, sondern letzterer kann seheinbar lebensfahig 
bleiben und der ver~nderten Gestalt des Knochens mit ihm 
verwachsend sieh anpassen. Ob das eine oder das andere eintrltt 
wird yon der St~rke der lnfektion, der Ausdehnnng der Herdes 
abhaugen. Mikroskopiseh dagegeu werden wir wohl kanm jemals 
kleinere nekrotische Partien vermissen. Der Kopf hatte sich in 
eigenttimlieher Weise deformiert und erst der Durehsehnitt zeigte. 
dag diese Umgestaltung vor ~dlen Dingen auf Kosten des zentral 
yon der Knorpelfuge gelegenen Teiles vor sich gegangen war, 
wahrend der Halsteil dicker wie gewShnlich erschien. Konform 
dieser Ver~nderung des Kopfes hatte sich die Pfanne gebildet, so 
dag sie nach oben-hinten vertieft, ansgezogen erschieu und yon oben 
naeh unten zusammengedriickt. Dementsprechend waren die Beuge- 
bewegungen wenig behindert, w~hrend Abduktion nnd Rotation so 
gut wie aufgehoben war. 

Die Randwiilste waren besonders ~tark ausgepragt. Ant meisten 
sprangen sie am oberen Tell in die Augen. Um noch mehr an das 
grob anatomische Bfid einer Arthritis deformans zu erinnern, fand 
sich auch in tier N~he der Mitre' des unteren Teiles des Kopfes eine 
deutlich ausgesprochene, 3/4 em breite und 2 cm lange seiehte Schliff- 
furche, wie wir sie in der SehSnheit eigentlieh nur bei Arthritis 
deformans zu sehen bekommen. Unter dem verdiinnten Knorpel sah 
man an dieser Stelle den harten dunklen Knoehen durchschimmern. 

B. Kr., 29 Jahre, aufgen. 6. II. 1906. Als Kind immer gesund ge- 
wesen. Hat kein Seharlach, keinen Typhus gehabt. Familienauamnese 
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ohne Besonderheiten. Vor 12--13 Jahren erkrankte sie unter wechselnde~l 
Erscheinungen besonders seitens der unteren Extremitiit. Sie bekani 
Schmerzen in den Gelenken, in den Beinen, welche anfangs als 
Muskelrheumatismus gedeutet wurden. Dann traten ab und dann Fieber- 
erscheinungen, Scbfittelfriiste auf. Das Gehen wurde scbmerzhaft und i~ 
dieser Zeit schwoll auch die Gegend der Ful~ und Kniegelenke an. Et~va 
im zweiten Jahre nach Beginn der Erkrankung fiel Pat. aus halber Leiter- 
bOhe auf den Rticken und 1 Jahr sp~ter 16 Stufen einer Treppe herunter, 
wobei sie yon Stufe zu Stufe auf das Ges~tl~ fiel. Naeh beiden Unf~tllen 
ist sie aufgestanden und gegallgen. Einige Zeit sp~tter aber nahmen die 
Krankheitserscheinungen an Stitrke zu, so dat~ sie 8Woche~ lang zu Bett 
liegen mul~te. Seitdem wurde das Gehen sehr beschwerlich. Wenn auch 
die Schmerzen in der letzten Zeit abnahmen, so konnte sie (loch nicht 
ohne Stock gehen. 

Befund:  Mittelkr~tftige Patientin, guter Ernahrungszustand. Innere 
Organe nicht erkrankt. Beide Hfiftgelenke sind nahezu vOllig versteift, es 
lassen sich nur kleineWackelbewegungen ausftihren. Die Flexionsstellung 
betriigt ebenso wie die Adduktionsstellung fiber 45 ~ Hierzu kommt eine 
mlii~ige Innenrotation, die links mehr ist als rechts. In Narkose sind ganz 
geringe Flexions- und Innenrotationsbewegungen mOglieh, wi~hrend Ab- 
und Adduktion vOllig aufgehoben ist. Der Trochanter steht in der Roser. 
Nel. Linie. Beide Haften sind stark verbreitert durch die vorspringende~ 
Trochanteren. Die GesiiP, muskulatur ist abgeflacht. Lfinge beider Being, 
~'leich. Bei starkem Druck auf die Trochanteren wird etwas Schmerz 
empfunden. Der Gang ist nur mit Hilfe eines Stockes und unter Kreuzeu 
der Beine mOglich. Bei Riickenlage kreuzen sich die Beine oberhalb der 
Kniegelenke. Die LendeHwirbelsfiule ist stark lordotisch verkrfimmt. Da,~ 
Sitzen ist nur unter starker Krtimmung der Lendenwirbels~iule mSglich. 
Untersuchung auf Gonokokken negativ. Hymen imperforatum. 

Das R6ntgenbild zeigt beide KSpfe in der Pfanne. Die Gelenke sind 
yon starken Auflagerungen umgeben. Der untere und oberc Rated der 
Gelenkk6pfe zeigt starke Wucherungen und deutlich ausgesprochene Rand- 
wt~lste. W~thrend im rechten Hiiftgelenk die Gelenklinie nicht zu erkennen 
ist, ist dieselbe links angedeutet. Es wird deshalb beschlossen, rechts di(' 
Resektion zu machen, links in Narkose zu mobilisioren. 

Opera t ion  14. II. Resektion nach Langenbeckscher Meti~ode. Kopf 
ist lest und entsprechend dem Lig. teres knOchern mitder Pfanne verwachsen, 
jedoch laBt er sich mit den LSbkerschen L0ffel heraushebeln. Die Pfanne 
crweist sich vertieft. Links gelingt es das Gelenk zu mobilisieren und 
besonders das Bein etwas in Abduktion zu stellen. Hierbei deutlichcs 
Knarren und Krachen. Extensionsverband beiderseits in mSglichster Al, 
duktion und Aul~enrotation. 

Beschreibung des Pr~iparates. 
Der Schenkelkopf erweist sich von innen nach au•en abgefiacht uud 

gleichsam fiber den Hals herfiber getrieben. Die Ansatzstelle des Lig. teres 
ragt deutlich in Form einer knSehernen, kleinen Erhebung vor. Diese 
Stelle wird nahezu ringfSrmig umgeben yon einer his 2 cm langen, I/2 cm 
breiten, 2- -3  mm tiefen Furche im Knorpel, deren Grund yon verdiinntem 

6* 
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Knorpel fiberzogen ist. Die Ritnder der Furche sind stark unregelmiiBig. 
An einzelnen Stellen zieht halbinselfSrmig eine dickere Knorpelpartie durch 
die Furche bis zur Ansatzstelle des lig. teres. Der untere Rand des Kopfes 
hlingt mehr fiber den Hals wie der obere. Dementsprechend sind unten die 
R~lndwiilste schr stark entwickelt. Auf dem Durchschnitt ist noch eine 
Andeutung der Knorpelfuge zu sehen. Die Knochensubstanz ist oberhalb 
derselben stark verschmttlert bis auf 2- -3  mm, wiihrend die gr0•te Breite 
entsprechend dem Ansatz des Lig teres 1 cm betriigt. Uberall mit Aus- 
nahme der letzterwiihnten Stelle, ist der Kopf yon Knorpcl liberzogen, der 
bcsonders entsprechend den Randwillsten sehr dick wird, withrend er ent- 
sprechend der Furche sich als eine Linie erweist. An der tiefsten Stelle 

Fig. 4. 

dcr Furche ist der Knochen fester, derber und umschlie•t kleine fibrSse 
Stellen. Der Hals erscheint auch auf dem Durchschnitt wie in den Kopf 
hineingetrieben. (Vgl. Photographie 4 u. 5.) 

Entlassung nach glatter Wundheilung am 29. V. Rechtes Bein um 
5 cm verktirzt steht in etwas gebeugter Stellung, Au~enrotation und leichter 
Abduktion lest. Linkes Bein steht in Flexion yon 20~ ganz leichter Ad- 
duktion und leichter Innenrotation. Bewegungen sind auch hier kaum 
ausfiihrbar. Jedoch ist der Gang mit erh5hter Sohle gut und ohne Stock 
mSglich. Bei der Nachuntersuchung am 5. IX. ist der Befund derselbe 
geblieben, der Gang hat sich weiter gebessert, so dal~ Patientin einen Weg 
yon li/2 Kilometer zurlicklegen konnte. Das Sitzen ist gut mSglich. 
Schmerzen bestehen nicht mehr. Patientin ist mit ihrem Zustande sehr 
zufrieden. Aueh in diesem Falle ergab die mikroskopische Untersuehung 
Reste subehondraler Entzfindung, Narbenbildung in den oberen Knoehen- 
gestein, keine Tuberkulose. 

In  der Anamnese scheinen fieberhafte Gelenkaffektionen mit  2 
Unf~llen zu konkurierren.  Es  muff jedoch auffallen, da~ die Be- 
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schwerden unmittelbar nach den Tramnen nicht wesentlich schlimmer 
geworden sind, so dal~ die Patientin gleich aufstehen und geheu 
konnte, feruer aber, dal~ die Verletzungen die Htiftgelenke eigent- 
lich gar nicht betroffen haben. Bei dem Sturz vonder  Leiter ist 
Patientin hinteniiber auf den Riieken gefalleu und beim Fall yon 
der Treppe von Stufe zu Stufe auf das Ges~lt. Dagegen hatten 
schou 2 Jahre vol'her die Schmerzen in den nnteren Extremitiiten 
eingesetzt. Sie waren vornehmlich in der Hiifte lokalisiert, hatteJl 
aber aueh die anderen Gelenke ftir kurze Zeit in Mitleidensehaft 
gezogen. Letztere heilteu mit v(Slliger Funktion aus. Wiihreud der 
Erkrankung treten anfangs leiehte Fiebersteigerungen auf. Ha ndelte 

Fig. 5. 

es sich um einen polyartikuliiren Gelenkrheumatismus oder eine 
osteomyelitische Affektion ? 

Schon llach der Anamnese mult man mehr der letzteren An- 
nahme zuneigen. Nach den Veranderungen, die sich an dell, rese- 
zierten Gelenkkopfe fanden, kann es keinem Zweifel unterliege~. 
dal] hier eine osteomyelitische Infektion vorlag. Auch die mikro- 
skopischen Bilder sprechen hierftir. Und auf dem RSntgenbilde sah 
dieser glatte, breite, an den R/indern pilzfSrmig tiberh/ingende, mit 
Randwiilsten reichlich versehene Kopf wie durch Arthritis deformans 
verunstaltet aus. Eine Photographie aus tier Greifswalder patho- 
logischen Sammlung, welche ich der Liebenswiirdigkeit des Herrn 
Geh. Rat Grawitz verdanke, zeigt ein sehr /thnliches Bild von 
Arthritis deformans. Der Schwund des Knochens war wie man an 
der Knorpelfuge und bei dem zum grSi~ten Tell gut erhalteneu 
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Kuorpeltiberzuge deutlich sehen konnte, subchondra] erfolgt, wie dies 
auch v. Vo lkmaun  fiir die Arthritis deformans beschreibt. Ver- 
letzungen im Bereich des Kopfes und Halses siud mit Sicherheit 
auszuschliel~en, da wm ihuen jede Spur fehlt. Die Furche, welehe 
die Ansatzstelle der verknSchten Lig. teres umgibt, ist als der Rest 
eines Knorpel- und Knocheugeschwiires aufzufassen. Nur in ganz 
feiner Linie ist im (]runde der Furche noch der Knorpel zu erkennen. 
Auf dem RSntgenbilde konnte man nur eine Verwaehsung des Kopfes 
mit tier Pfanne ~ dieser Stelle nachweisen, da beide sich nicht 
deutlich voneinander differenzieren liellen. Eine Mobilisation muBte 
deshalb bier aussichtslos seiu und es blieb nur die Resektion 
iibrig. War  doch der Gang so schlecht, die Kreuzung der Beine 
so stark, dalt eine Besserung auf alle F~tlle versucht werden mu[~te. 
Links haben scheinbar uur fibrSse Verwachsungen bestandeu, d~ 
sich in Narkose der Kopf, wenn auch unter deutlichem Krachen, be- 
weglich machen lieB. Auch hier liel~ alas RSntgenbild grSbere Un- 
ebenheiten an der Innenseite des Kopfes nicht erkennen, zeigte da- 
gegen ebeuso wie rechts die stark ausgebildeten Ra.ndwtilste in 
der ftir Arthritis def. eharakteristische,1 Weise. 

Vergleichsweise teile ich die in tier Literatur angeftihrten Ar- 
beiten in ganz kurzem Referat mit, lediglich auf das Allerwesent- 
lichste Bezug nehmend. 

A. Doppelsei t ige Os tea r th r i t i s  deft juveni l i s .  

1. Hesse. 32jShriges Mf~dchen, vor einem Jahre 2 Abszesse am 
Ellenbogen incidiert, yon denen jetzt noeh eine Fistel besteht. Im Alter 
yon 10--12 Jahren fiel ein geringes Hinken auf; keine nennenswerten sub- 
jektiven Erscheinungen. Einige Jahre sp~iter lebhafte Schmerzen im linken 
tf~lftgelenk naeh l~ngerer Anstrengung. Vor 2---3 Jahren intensive Zu- 
nahme der Beschwerden, jedoch fast ausschlief.~lich nur im linken Haft- 
gelenk. Beide Hiiftgelenke flektiert, links Adduktionsstellung, Innenrotation, 
Extension aufgehoben, Abduktion beiderseits vermindert, ebenso weitere 
Adduktion links, geringer Trochantertmchstand beiderseits. ]m RSntgen- 
bilde beiderseits hochgradige Subluxation des Schenkelkopfes nach oben, 
Abflachung der Konvexitiit des Kopfes, Verfiachung der Pfanne, fast voll- 
standiger Verlust der hellen Zone am Rande des Gelenkspaltes (Knorpel- 
schwund), Ausfallung des uuteren Abschnittes tier Pfanne durch unregel- 
miiBige, prominente Schatten, Undeutlichkeit des Pfannenrandes und Ver- 
diekung des Pfannenbodens, bei Bewegungen deutliches Krepitieren. 

Hesse rechnet seinen Fall nach Ausschlul~ aller anderen differential- 
diagnostischen MSglichkeiten der atrophischen Form der idiopathischen 
Osteoarthritis defor, zu. Die Doppelseitigkeit des Leidens macht einc rein 
traumatische Entstehung unwahrscheinlich. 

2. v. Brunn. 23ji~hriger Mann, mit 16 Jahren ,,Gliederweh", besonders 
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in den Beinen. Gleich darauf Stellungsveriinderung der Beine. Dann keine 
wesentliche Zunahme der Erscheinungen bis zum 20. Jahre, yon we an 
sehnelle u Stellung der Beine abduziert und nach innen 
rotiert, links stiirker wie rechts. Beschr~nkung der Beweglichkeit. Im 
RSntgenbild zeigt sich der linke Schenkelkopf stark abgeflaeht mit un- 
regelmfiBiger Oberflfiehe; deutlich tiberhangende Randwi~lste. Die Krtim- 
mung der Gelenkflhche ist in der unteren H~tlfte sthrker, wie in der oberen. 
An der Pfanne keine deutlichen Ver~nderungen. Recbts sind dieselben 
Veranderungen. 

3. v. Brunn.  12jiihriges M;tdchen~ vor 31]2 Jahren Fall~ hat abet 
gleieh naeh demselben wieder auftreten kSnnen. J/2 Jahr sparer ring sic 
an zu hinken, die Ftlt~e nach auswarts zu drehen. Auffallend ist, dat~ aus 
dieser Stellung bei gebeugten Beinen weder Innen- noch AuBenrotatiou 
m0glich ist. ]m RSntgenbild erseheint der linke Schenkelkopf pilzf0rmig; 
in denselben ist der Sehenkelhals wie hineingetrieben; umfangreiche Rand- 
wtilste am sti~rksten naeh unten zu; auch die Pfanne zeigt unregelm~iBige 
Kontureu und im oberen Teil eine abnorme Vertiefung. Der reehte 
Schenkelkopf ist nieht so stark abgeflacht. Auch hier sind Randwiilste. 
Die Umrisse der Pfanne sind nicht deutlieh. 

B. E i n s e i t i g e  Os tear thr i t i .~  def. j uven i l i s .  

4. Zesas  (Beobachtungen von Kiister).  16jiihriger Mann. vet einem 
.[ahre linksseitige Htiftgelenksluxation. Darna(:h zunehmende Schmerzeu. 
Bein erscheint verkiirzt, nach aut~en rotiert. Kopf vorn innen gegen den 
horizontalen Schambeinast ft~hlbar. In der Annahme einer Luxatio pubica 
imcompleta Resectio coxae. Pfanne naeh vorn erweitert, Kopf difform, 
s(~ines Knorpels grOStenteils beraubt, trug polierte Schlifffliiehen und un- 
regelm~t~ige Vertiefungen. Um den Hals herum miit~ige Entwicklung yon 
O~teophyten. 

5. Zesas  (Beobachtung Riedels).  17jiihriges M~idchen. Nach einem 
Sprung vor 2 Jahren Verkiirzung des reellten Beines und Au~endrehung. 
Bei der Resektion.ist der Kopf in einer nach vorn und oben gewanderten 
Pfanne. Schenkelhals fehlt fast ganz. Der rundliche Kopf hat makro- 
skopiseh keine Epiphysenlinie, ist beinahe gesehwunden. Gr0~ere Teile des 
Kopfes waren dureh Fettgewebe ersetzt. Deutliche Randwlilste trennen den 
Kopf vom Hals. Der Knorpel ist in seinen oberflitchlichsten Schiehten in 
seiner Grundsubstanz aufgefasert. 

6. Maydl. 15jahriges Mfidchen, vet einem Jahre F~dl auf die reehte 
Seite, 6 Stufen herunter. Keine wesentliehen Schmerzen, jedoeh bemerkte 
Pat. gleich, dat~ das rechte Bein ktirzer sei. Reehtes Bein in mi~t.~iger 
Abduktion, Flexion sowie Rotation naeh aut.~en. Der verunstaltete, grob- 
h6ekrige Schenkelkopf steht vor und oberhalb der Gelenkpfanne. Bei der 
Resektion zeigt sieh die Pfanne nach voru und oben verlitngert, Knorpel 
derselben verdiinnt, stellenweise gesehwunden. Kopf auffallend plattge- 
drtickt, verbreitert. Auf Fliiehe und Rand warzige oder kammf6rmige 
Osteophyten. Knorpeltiberzug sehr diimi. Unterer und hinterer Rand 
kammfOrmig auslaufencl, naeh au~en umgelegt. Von <ter Epiphyse nur 
~och 2,5 cm erhalten. 
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6. Maydl. i8jiihriger Bergarbeiter. Nach Auftreten auf ein Stiick 
Kohle Schmerzen. M(~glicherwcise kSnne jedoch (lie Krankheit durch seinen 
Beruf bedingt seth. Nach und nach heftige Schmerzen. Linkes Bein nach 
auBen rotiert. Linke vorderc Hilftgegend geschwollen. Viillige Ankylose. 
Bet Resektion erweist sich der Kopf nicht halbkugelig, sondern finch. 
lag. teres verschwunden. Gelenkfiiiche 2,5 cm nach hinten auf den Hals 
verliingert. Der Rand der alten, sowie der neu angebildeten Gelenkfliiche 
mit stalaktitent~rmigen Osteophyten besetzt. An der vorderen H~lfte eine 
fiber 1 cm tiefe, genan halbkre isf0rmige Resorpt ionsfurche ,  kon- 
zentrisch um die Kopfmitte verlaufend. Ri~nder teils abgerundet, tells scharf. 
Knorpelaberzug sehr diinn, auf manchen der 0steophyten fehlend. Auf 
dem Durchschnitt ist die Epiphyse fast geschwunden, nur ein 2--4 mm 
dicker Knorpelrest ist stellenweise zwischen Gelenk und Epiphysenknorpel 
noch vorhanden. 

Mit kalkig, knochigem Detritis ausgeftillte Resorptionslakunen drangen 
his '~/4 cm tief in dic Halsspongiosa vor. 

Die beidcn (iruppen sind wesentlieh voneinander versehieden. 
111 den ersten doppelseitigen Erkrankungen, bet denen in der 
Anamnese ein Trauma keine bedeutungsvolle Rolle spielt, in der 
zweiten eiuseitige Affektionen mit Trauma als ~tiologischem Moment. 
Nur den letzten Fall M a y d l s  mull man ausschalten, da bet ihm 
yon einer traumatischen Entstehung tier Krankheit nicht die Rede, 
sein kann, und da c r a u c h  in seinem sonstigen Krankheitsverlauf, 
besonders aber in dem makroskopischen Befunde am resezierten 
Schenkelkopf gewis~c Eigentiimlichkeiten zeigt, welche reich be- 
wegen, ihn zur Besprechung der ersten Gruppe heranzuziehen. Die 
iibrig bleibenden 3 F~tlle tier Gruppe B sehe ich, wie es auch die 
Autoren selbst w)n vornherein getan hubert, als Arthritis deformans 
auf traumatischer Basis an. Auf ihre Besprechung wetter einzu- 
gehen ertibrigt sich, zmnal M a y d l  die ftir seine Krankengeschichte 
wichtige ditIerenti~l-diagnostisehe.Bespreehung, gegeniiber Coxa yarn. 
ausftihrlich durchgefiihrt hat. 

Die Gruppe A inklusive des zweiten Falles M a y d l  zeigt in der 
Anamnese leichtere Traumen, denen wir aber, da selbst wochenlang 
nachher keine Verschlimmerung nachweisbar war, eine Bedeutung 
nicht beilegen k0nuen. Dagegen mSchte ich bet dem ersten Patienten 
v. B r u n n s  den Beginn unter den Erscheinungen des ,,Gliederwehs", 
doch nicht als etwas Nebens/tchliches ansehen. Man wird wohl 
nicht fehlgehen, wenn man unter diesem ,,Gliederweh" nieht einen 
akuten Gelenkrheumatismus, sondern eine osteomyelitische Htift- 
gelenksaffektion~) versteht. Jedenfalls w~re der ganze klinische, sich 

1) Ich gebrauchc den Ausdruck osteomyelitische ttiiftgelcnksaff~ktion im 
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iiber Jahre hinziehende, aber nach und nach doch sich ver- 
schlechternde Verlauf, die Veranderungen am Knoehensystem doch 
etwas ganz UngewShnliches beim akuten, polyartikularen Gelenk- 
rheumatismus. Ob in dem anderen F a l l e v .  B r u n n s  auch die 
Wahrscheinlichkeit einer osteomyelitischen Affektion vorliegt, kann 
bei der sehr unbestimmten Anamnese uncl dem Fehlen eines 
anatomischen Praparates nicht entschieden werden. Auch die Ellen- 
bogenfisteln im Falle Hesses  geben zu denken. Das RSntgenbild 
lal~t bei der Beurteilung dieser Frage ganz im Stich. Es zeigt nur 
grSberen anatomischen Verandernngen und diese lassen sich viel 
eher durch einen entztindlichen Prozel~ erkli~ren, wie dureh die 
immerhin ungewShnliche Krankheit einer Osteoarthritis def.juvenilis 
idiopathiea. Die relativ schnell eintretenden Pfannenverauderungen 
dagegen (Ausweitung der Pfanne), die Verdiekungen und Aus- 
ftillungen des Pfannenbodens, die pathologische Stellung des Schenkel- 
kopfes lassen sieh wohl kaum anders wie dureh einen entziindlichen 
ProzeI~, speziell Osteomyelitis entstanden erklaren. Ebenso sind 
die Verwachsungen des Kopfes mit der Pfanne, mSgen sie fibrSser 
oder knScherner Natur sein, doch nieht etwas, was zu dem Bilde 
der Arthritis deformans gehSrt. Und gerade dieses Krachen bei 
den Mobilisatiousversuehen nicht zu verweehseln mit dem Reiben 
und Knarren bei den Bewegungen arthritisch deformierter Gelenke 
- -  wird in den Krankengeschichten besonders hervorgehoben. 

In dem 2. Falle Meydls  dagegen zeigt uns das anatomische 
Praparat das, was die wenig ergiebige Anamnese ebensowenig 
wie ein RSntgenbild nicht aufdecken konnte. Auf dem Durchschnitt 
des resezierten Schenkelkopfes fanden sich bis 3/4 em tief in die 
Halsspongiosa hineinragende, mit kalkig, knochigem Detritus aus- 
gefiillte Resorptionslakunen. Sollten das nicht die von einem akut 
entziiudlichen, subchondral verlaufenden Krankheitsprozel~ (Osteo- 
myelitis) iibrig gebliebenen, eingedickten Herde sein, wie sie unser 
Altmeister der Knochenchirurgie KSnig  so anschaulich in seinem 
Lehrbueh sehildert. Ftir eine Arthritis deformans ware es doeh 
zu auffallend, da$ diese Resorptionslakunen bis 3/4 cm tief in die 
Halsspongiosa hineinragten. Es ist dies fiir reich ein ausschlag- 
gebendes Moment gewesen, diesen Fall der ersten Gruppe zuzu- 
reehnen. Und spricht ferner die Anamnese in allen Fallen der 

weitesten Sinne, als einheitliches Moment nur ansehend die Infektion mit 
Eitererregern, deren Lokalication, ob im Kopf oder der Pfanne, ob mit oder 
ohne weitergehende Beteiligung des Gelenkes selbst, nicht weiter beriicksich- 
tigend. 



90 III. ]3OR(3I-IAI~D 

ersten Gruppe gegen einen derartigen entztindlichen Prozelt. Ich 
glaube doch uein. Wir wissen schon lange, dal~ mildere Formen 
der Osteomyelitis ohne nennenswerte Allgemein- und Lokaler- 
scheinungen verlaufen kSnnen, so dal~ die sich in der Folge z. B. 
bildenden umfangreichen Tumoren [am Knochen als maligue Neu- 
bildungen impouieren konnten, bIattirlich ist es schwer aus dem 
in diesen Fallen versagenden RSntgenbild, bei einer keinen positiven 
Anhalt bietenden Anamnese mit aller Bestimmtheit sich zu ent- 
scheiden; [nur wenn, wie im 2. Falle Maydls ein anatomisehes 
Praparat vorliegt, ist es gestattet, weitere Schltisse zu ziehen, die 
daraufhin ausgehen, dal~ mit aller Wahrscheinlichkeit ein osteo- 
myelitischer Prozel~ vorgelegen hat. Fiir die anderen Beobachtungen 
glaube ich jedoch aus meinen beschriebenen F~llen und Pr~paraten 
gewisse Fingerzeige gewonnen zu haben. Mit Absicht habe ich 
aus tier Reihe tier yon mir behandelten und zum Tell operierten 
F~lle von osteomyelitischer Htiftgelenkserkrankung, die beiden 
erstgenannten herausgewahlt, da. bei ihnen die Diagnose keinen 
Zweifel bietet, da der erste ferner alas residuenlose Abklingen osteo- 
myelitischer Entziindungen an anderen Gelenken aufweist und das 
Verhalten des Knorpels und KDoehens Bilder und Uberg~nge zeigt, 
welche uns die der Arthritis deformans ahnlichen Ver~tuderungen 
verstehen lassen, in beiden hatte sich der eutziindliche Krank- 
heitsprozel~ subchondral abgespielt und 7~u einer betrachtlicheu Ver- 
kleinerung des epiphysaren Teiles des Kopfes geftihrt. INicht durch 
Druck war dieselbe zustande gekommen, nicht dutch Umformen 
einer weichen nachgiebigen Masse, wie v. Brunn meint, erkl~ren 
sich die Gestaltver~tnderungen des Kopfes, sondern zum lgrSl~ten 
Tell durch die entztiudliche ZerstSrung. Wahrend ferner bei meinem 
ersten Patienten dutch die Intensisi~t uud Ausdehnung der Erkran- 
kung tier Knorpel an einer Stelle nekrotisch geworden war, butte 
er sich bei dem zweiten makroskopisch erhalten, zeigte nar Falte- 
lungen und Verdickuugeu an der dem alten Herde entsprechenden 
Stelle, ein interessanter Beweis daftir, da~ bei subchondraler Ent- 
ziindung nicht in jedem Falle der Knorpeliiberzug makroskopisch zu- 
grunde gehen muti. Und trotz dieser Entstehung auf osteo- 
myelitischer Basis fanden sieh an den Randern des Kopfes jene 
Randwtilste und stalaktiteufSrmigen Aufiagerungen, die wir als 
Charakteristikum der Arthritis deformans anzusehen gewShnt sind. 
Ich kann W a l k h o f f  nur beistimmen, weun er dieselben als ent- 
ziindliche Periostwucherungen auffast. Hiermit ~ ist] auch schon 
gesagt, da~ es nicht wundern mul~, wenu wit sie in Fallen lung- 
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~amer verlaufender, wenig destrnktiver Entziindungen finden. Bei 
(ten sehweren und mittelschweren Formen der osteomyelitischen 
Affektionen werdeu wir sic nicht zu sehen bekommen, da die 
Schnelligkeit des Verlaufes, die teilweise ZerstSrung des Periostes 
sic nicht zur Ausbildung gelangen 1/~lit. Aueh die der Arthritis 
deformans eigentiimliehen Schliffurehen liel] unser zweiter Fall in 
sehSner W~ise sehen. Sie erkl/~ren sich daraus, daI.~ bis dahin 
wenig in Anspruch genommene Partien des Knorpels, deren Er- 
n/ihrung durch die in tier Umgebung sieh abspielende Entztindung 
ver/~ndert war, auf einmal den ungewohnten Druck gegea den 
oberen oder unteren Pfannenrand je nach tier Verschiebung der 
Pfanue und des Kopfes auszuhalten hagen. 

Und nun unser drifter Fall. In seiuen klinischen Symptomen 
gh~,icht er vSllig den yon Brunn uud Hesse mitgeteflten Kranken- 
geschiehten. Aber nieht die Stellung des Beines in der Hiifte, nieht 
die mehr oder weniger hochgradigeu BewegungsstSrungen in dem Ge- 
leak kSnnen als das Entscheidende in der Diagnose gelten und 
daru~n habe ich auch hierauf in meiner Besprechung so wenig Welt 
gelegt. Schon die yon den beiden genannten Autoren beschriebenen 
F~tlle zeigen hierin so wenig Konformes. dug naeh beider Ansicht 
hieraus ein verwertbares Moment fiir die Diagnose nicht resultieren 
kr H~tngen doch die einzelnen Bewegungsstiirnngen yon zu 
versehiedenen Ursachen ab, als da sind, Lage des Herdes im Kopfe, 
Ergriffensein der Pfanne. hauptsi~chlichen C4ebrauch des Beines in 
versehiedenen Stellungen je nach dem Beruf. event. Bettlage usw. 
Sagt doch v. Brunn selbst, alas eine so vollkommene t)bereinstimmung 
zwischen Deformierung der t;elenkfli~ehen und FunktionsstSrung, als 
~nan yon vornherein annehmen sollte, sich nicht ergibt. Und ob 
knSeherne oder fibrSse Verwaehsuugen eintreten, ob sie ausbleiben, 
aueh (ins h/~ngt yon dem Sitz und der Ausdehnung der entztindlichen 
Vorgange, der KnorpelzerstSruug, ab. Was mir das Recht gibt. 
meinen dritten Fall in vergleichende Parallele zu stelleu mit den 
genannten Beobachtungen v. B r u n n s und H e s s e ist die doppelseitige 
Affektion tier Hiiftgelenke, der chronische Verlauf mit seinen unbe- 
stimmten anamnestischen Anhaltspunkten. und, worauf sieh beide 
Autoren am meisten stiitzen mul~ten, die absolute -~_hnliehkeit der 
RSntgenbilder, vor allen Dingen die charakteristischen Auflagerungen 
an der Pfanne un(l dem Kopf, die sogenannten R andwiilste. Naeh 
alldem wiirde ieh keinen Augenblick Bedenken tragen, meinen Fall 3 
als eine juvenile 0steoarthritis deformans des Hiiftgelenkes im Sinne 
v. Bru~ n s and Hesses aufzufassen. Aber das anatomisehe Pr/iparat 
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imVerein mit der mikroskopischen Untersuchunghat reich eines anderen 
belehrt, es hat mir gezeigt, worauf meine beiden erstgenannten F~tlle 
schon hindeuteten, dal~ es sich nicht um eine neue, iitiologisch vorli~ufig 
nicht erklitrbare Krankheit, sondern um Folgezusti~nde einer relativ 
milde und sehr chronisch verlaufen4en osteomyelitischen Affektion 
im Schenkelkopf in der N~he des Hiiftgelenkes resp. im weitereu 
Sinne des Hiiftgelenkes selbst handele. Da aber solch ein Fall 
Analogieschliisse gestattet, besonders bei neuen eigenttimliche~L 
Krankheitsbildern, welche zwar vorkommen kSnnen, unseren 
sonstigen Erfahrungen und medizinischem Auffassen doch fern liegen. 
so glaube ich reich zu der Annahme herechtigt, dal~ die Existenz 
einer bilateralen, idiopathischen juvenilen Osteoarthritis deformans 
des Htiftgelenkes bis jetzt nicht erwiesen ist und da~ es bestimmt~ 
Formen einer ,~steomyelitischen Entziindung des Hiiftgelenkes ~bt. 
welche der Arthritis deformans ~thnliche Ver~nderungen erzeugen 
kSnnen. Eine Verwechslung mit Arthritis deformans ist um so eher 
mSglich, als der klinische Beginn und Verlauf oft wenig charakte- 
ristische AnhMtspunkte gebeu. Bis jetzt kennen wir als sicher nur, 
wie ich in lJbereinstimmung mit Hoffa  betonen mSchte, einige wenige 
Beobachtungen yon juveniler t r a u m a t i s c h e r  Arthritis deformans 
des Hiiftgelenkes. 

Auf die Therapie des Leidens einzugehen ertibrigt sich. Ist 
es mSglich konservativ, eineBesserung der Stellung und der Funktion 
zu erreicheu, so ist dies natiirlich in erster Linie unsere Pflicht; 
wo nicht, tritt die Resektion in ihr Recht. 


